
Aus dem Städtischen Obuchow-Krankenhause für Männer
in St. Petersburg. (Chefarzt: Geh. Rat Dr. A. Netschajew.)

Ueber die Behandlung der Malaria mit
Salvarsan.')

Von Dr. M. Tusehinsky, Assistenzarzt.
Die ersten Versuche der Anwendung von Salvarsan bei Malaria

mit günstigem Erfolge datieren vom Mai 1910 (Iversen (1), Nocht
und Werner (2), Werner (3). In der seither verflossenen Zeitspanne
hat sich ein genügendes Material angesammelt, um uf Grund des-
selben auf den Wert dieser Behandlungsmethode schließen zu können.

Zurzeit verfüge ich über 77 F1le von Malaria,.
welche durchweg mit Salvarsan behandelt wurden
(St. Petersburg, Batum [Kaukasus] und Sotsehi [Kaukasus]).
Im allgemeinen werden unsere fritheren Beobachtungen be-
stätigt (4). Bei der Quartana (4 Fälle) und der Tropica (30 Fälle)
war die Wirkung des Salvarsans vorübergehend und schwach.

Bei der Tertiana (36 Fälle) werden die Anfälle durch die
Injektion unterbrochen. Die Parasiten verschwinden im Laufe
von 12.24 Stunden aus de1n Blute. Die Dimensionen der Muz
verringern sich sehr schnell. Die Beschaffenheit des Blutes
und der Allgemeinzustand der Kranken bessern sich schon
sehr bald.

Besonderes Interesse verdient der von Hartwich (5) beschriebene
Fall. Der Kranke litt an Malaria ertiana, aus welcher sich in der Folge
Kachexie und darauf eine Polyneuritis und eine Korssakowsche Psy-
chose entwickelte. Die Chininbehandlung blieb erfolglos. Zweimalige
intravenöse Einführung von insgesamt 0,65 Salvarsan. Nach zwei Tagen
keine Parasiten mehr im Blute vorhanden. Der Kranke erholte sich bald
sowohl vom Fieber als auch von den sekundären Erkrankungen (nach
der Infusion noch sechs Monate unter Beobachtung).

So ist denn das Salvarsan bei der Tertiana als Heilmittel
aniteen. Wir wenden es intravenös (nach Iversen) zu 0,5 in
250 cern physiologischer Kochsalzlösung während der Apyrexie
an. Die zweite Infusion erfolgt am zehnten Tage. Bei sorg-
fältiger Zubereitung der Lösung (Wechselmann) kann man
dem Kranken fast mit Sicherheit ein Ausbleiben der Reaktion
garantieren. Unter solchen Umständen wird eine Salvarsan-
behandlung dem Kranken viel weniger Unbequemlichkeiten
bereiten als eine im Verlaufe von zwei bis drei Monaten hin-
durch fortgesetzte systematische Chininbehandlung.

Rezidive wurden von uns in sechs Fällen beobachtet.
Drei davç n beziehen sich auf das Garnisonkrankenhaus in Batum,

die Kranken standen im August und September 1910 daselbst in Be-
handlung - Dauer der Beobachtung vier Monate (im ganzen sind über
neun Fälle von Tertiana weitere Nachrichten bekannt). Alle diese
Kranken hatten eine einmalige intravenöse Infusion von 0,5Salvarsan
erhalten.

Die Rezidive traten am 16., 32. und 85. Tage auf.
Von den 16 Tertianakranken, welche von uns im Obuehow-

Krankenhause für Männer behandelt wurden, traten drei wieder
mit Rezidiven ein: am 15. Tage (hatte 0,4 Salvarsan erhalten),
am 21. Tage (0,8) und am 25. Tage (0,5) nach dem Sinken
der Temperatur.

VOL iezwre dieser Kranken hatte das erstemal 0,5 intravenös er-
halten. Während seines zweiten Aufenthalts im Krankenhause erhielt
er (in zweitägigem Zwischenraume) zwei Infusionen (1,0 Salvarsan).
Trotzdem kehrte er nach 31 Tagen wieder mit derselben Form von
Malaria tertiana ins Krankenhaus zurück. Unter der Einwirkung einer
Chininbehandhmg hörten die Anfälle dann völlig auf.

IJeber die übrigen elf Fälle (Stadtkrankenhaus in Batum,
Sotschi) fehlen mir leider die weiteren Daten. Fünf von den-
jenigen Kranken, bei welchen Rezidive auftraten, hatten ein-
malig 0,5 erhalten. Diese Dosis ist zu einer völligen Sterili-
sierung des Blutes bei der Tertiana nicht ausreichend.

W orn e r (6) hatte unter seinen 33 Fällen 6 Rezidive, wobei die
Dosis in drei dieser Fälle ungenügend gewesen war.

Unumgänglich notwendig ist eine genügend große
Dosis (0,5) sowie eine wiederholte Infusion, wie das

1) Vortrag in der Sitzung des Wissenschoftlichen Vereins der
Aerzte ches Städtischen Obuchow-1ankenhauses am 14. September 1911.

auch in unserer ersten Mitteilung e mpfohlen wurde (4).
Ungenügende subtherapeutische Dosen sind bei der
Therapia sterilisans zu vermeiden. Sie können verderblich
wirken, indem sie eine in bezug auf das gegebene Heilmittel
gewissermaßen resistente Rasse on Malariaparasiten hervor-
bringen.

Aehnliche Fälle von Exazerbationen bei der Tropica nach
Salvarsanbehandlung sind von uns schon früher beschrieben
worden. Hier will ich nur noch einen Fall anführen.

30 jähriger Mann. Ernährungszustand schlecht ; Blässe. Das Herz
hypertrophiert und dilatiert. A'i der Spitze systolisches Geräusch.
In den Lungenspitzen deutliches Exspirium (Pir quet - 3 % - posi.
tiv). Hämoglobin 50 % (Tallquist). Erythrozyten 2 500 000. Poiklo-
zytose, Polychromatophylie. Bisheriger Wohnort Noworossiisk (Kau-
kasus). Leidet ein Jahr lang an Malaria. Seit zwei Monaten häufige
AcfäIle. Im Blute Plasmodien der Febris tertianae: Schizonten und
Gameten. Charakter des Fiebers - dreitägig.

2. Januar 1911. Intravenös 0,48 Salvarsan. Temperatur fiel. Sub-
jektives Befinden verhältnismäßig gut. Aus dem Blute verschwanden
die Parasiten im Verlaufe von zwölf Stunden. Am neunten Tage erneuertes
Ansteigen der Temperatur. Intravenös 0,4 Salvarsan. Trotzdem fiebert
der Kranke weiter. Im Blute Schizonten und junge Gameten der Tro-
pica. Keine Halbmonde. Im weiteren Verlauf tägliche Fieberanfälle.
Im Blute treten Halbmonde auf. Subkutan täglich Chinin mit Urethan.
Temperatur fällt langsam zur Norm. Beim Eintritt des Kranken wurden
bei den wiederholten Blutuntersuchungen nur Plasmodien der Tertiana
gefunden. Nach den Salvarsaninjektionen verschwinden diese Formen
aus dem peripherischen Blute. Gleichzeitig hatte das Salvarsan aber die
im Latenzzustande befindlichen Parasiten der Tropica erweckt, und so
machte denn der Kranke im Januar in St. Petersburg einen schweren
Anfall von tropischer Malaria durch. Trotz Chininbehandlung hatte der
Kranke ständig subfebrile Temperaturen (Tuberkulose?), im Blute keine
Schizonten, jedoch wollen die Halbmonde nicht schwinden. Der Kranke
verließ das Krankenhaus, trat jedoch im März 1911 wieder mit Malaria
tertiana ein, wobei auch im Blute Parasiten der Tertiana gefunden wurden.
Keine Halbmonde. Innerlich täglich fünfmal je 0,2 Chinin. Das Fieber
wich. Keine Parasiten im Blute.

Trotz energischer Chininbehandlung war der Erfolg in
diesem sehr schweren Falle von gemischter Form der Malaria
schlecht. Während seines ersten Aufenthaltes im Kranken-
haus hatte der Patient etwa 30,0 Chinin subkutan erhalten.
Beim Vergleich dieses Falles mit den übrigendrängt sich die
Frage auf, ob nicht das Salvarsan in subtherapeutischer Dose
die Virulenz der Parasiten in ihrer Wirkung auf die Tropica
verschärft hat.

Die tropische Form der Malaria kann nicht durch
Salvarsan geheilt werden. Es bewirkt nur eine zeitweilige
Verringerung der Anzahl der Parasiten, zuweilen Absterben der
Schizonten. Aber sogar beim Fallen der Temperatur, was etwa
in der Hälfte der Fälle eintritt, steigt die Temperatur nach
vier bis zehn Tagen aufs neue, und im Blute treten wieder
Parasiten auf. Wie schon gesagt, kann auch die Quartana
durch Salvarsan nicht geheilt werden.

Reich (7) berichtet über einen Fall, con er für eine geheilte
Malaria quartana ansieht. Leider ist diese Annahme durch nichts be-
wiesen. Im Blute des Kranken waren keinmal Parasiten gefunden
worden; die Milz war nicht palpabel. Die Temperaturen waren unregel-
mäßig mit Steigerungen am fünften bis sechsten Tage. Chinin hatte nicht
die geringste Wirkung hervorgerufen. Infusion von 0,6 Salvarsan. Keine
erneuten Fieberanfälle, jedoch hielt sich die Temperatur zwischen 37,4°
und 37,60. Es erscheint hiernach unverständlich, weswegen R e ich
diesen Fall als Malaria quartana anspricht.

Schluß. Bei der Malaria tertiana ist das Salvarsan als
Heilmittel anzusehen. Es ist intravenös zu 0,5 anzuwenden,
und dieselbe Dosis ist nach zehn Tagen zu wiederholen.

Lit e r a tu r: 1. 4usskij Wratsch 1910, No. 27. .Juli. 2. Deutsche medizinische
Wochenschrift 1910, No.34. 3. Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene 1911, Bd. 15.

Russkij Wratsch 1910, No. 46 und Deutsche medizinische Wochenschrift 1911, No.3. -
Miinchener medizinische Wochenschrift 1911, No. 44. - 5. Deutsche medizinische

Wochenschrift 1911, No. 43. -- 7. Therapeutische Monatshefte 1911, No. 3.
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